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„Eigentlich wollte ich keine Landwirtin 

heiraten. Es wäre ja nicht schlecht, 

wenn wenigstens einer ein normales 

Leben hat“, lacht Johannes van den 

Boom aus Kervenheim. Aber dann traf 

er Sylvia Engelbergs, die gemeinsam 

mit ihren Eltern einen Milchviehbetrieb 

in Geldern-Pont führt, und verwarf sei-

nen Vorsatz gerne. Auch sie hatte sich 

schon fest da rauf eingestellt, ihren el-

terlichen Milchviehbetrieb weiter zu 

bewirtschaften. In diesem Jahr heiraten 

die beiden kirchlich und jeder bewirt-

schaftet einen Hof. Ein Paar, zwei Be-

triebe – kann das gut gehen? 

17 km trennen die beiden Höfe vonei-

nan der. Eigentlich nicht viel – mit dem 

Trecker benötigt man rund 30 Minuten 

Fahrtzeit, mit dem Auto 20 Minuten 

über die Landstraßen. Das junge Ehe-

paar wohnt in Kervenheim an der Hof-

stelle van den Boom und Sylvia fährt 

jeden Morgen um 6.00 Uhr zur besten 

Melkzeit zu ihrem elterlichen Betrieb 

in Geldern-Pont – sieben Tage die Wo-

che. 

 ▶ Vieles anders …

Vom Kalb bis zur Kuh reicht ihr Aufga-

benbereich, das Füttern der Kühe und 

der 60 Mastbullen sowie den Ackerbau 

übernimmt ihr Vater Hans Engelbergs. 

„Die Aufteilung ergänzt sich bei uns 

gut. Mit einem Sohn könnte das zum 

Beispiel schwieriger sein, wenn er sich 

genauso für den Ackerbau interessiert 

wie ich“, räumen der 59-jährige Hans 

und die 59-jährige Agnes Engelbergs 

ein, die den Betrieb in eine GbR umge-

wandelt haben, sodass ihre Tochter 

über 30 % Geschäftsanteile verfügt. 

Sylvia Engelbergs hat die Milchleistung 

der 85 Milchkühe, die sie im Doppel-

5er-Fischgräten-Stand melkt, fest im 

Blick. 9 500 kg Milch mit 4,3 % Fett, 

3,4 % Eiweiß bei 160 000 Zellzahlen 

geben ihre Kühe im Mittel, die sie 

durchschnittlich 5,6 Jahre hält. 

„Die Tierzucht und die Tiergesundheit 

liegen mir am Herzen. Die Frau meines 

Ausbilders ist Tierärztin. Sie konnte 

mir viel beibringen“, sagt Sylvia, staat-

lich geprüfte Agrarbetriebswirtin, die 

nun auch oft homöopathische Mittel 

gegen „Kleinigkeiten“ einsetzt, etwa 

um den Abgang der Nachgeburt oder 

die Brunst zu fördern. Und noch weite-

re Maßnahmen hat Sylvia Engelbergs 

eingeführt: Nach der Geburt gibt sie 

den Kühen vorsorglich eine Calcium-

Glucose-Infusion. 

Zusammen mit seinem 68-jährigen Va-

ter Fritz und seiner 64-jährigen Mutter 

Bärbel sowie zwei Aushilfskräften ma-

nagt Johannes 120 Kühe, die rund 

11 500 kg Milch im Durchschnitt mit 

4,05 % Fett, 3,45 % Eiweiß bei 

120 000 Zellzahlen geben, plus Nach-

zucht. Gemolken werden sie in einem 

Doppel-8er-Fischgräten-Stand. Am 

Abend, gegen 19.30 Uhr, treffen sich 

die beiden wieder in ihrem Haus. Dann 

steht noch der eigene Haushalt auf dem 

Plan. 

 ▶ … und doch gleich

Langfristig sollen alle Kühe an einem 

Standort stehen und die Jungviehauf-

zucht am Standort Engelbergs sein. 

Aber die Kühe einfach alle auf einem 

Betrieb unterzubringen, ist nicht so ein-

fach möglich. „Die Herden sind ganz 

unterschiedlich. Die Kühe auf dem Be-

trieb van den Boom sind ganz anders 

gezüchtet und haben eine deutlich hö-

here Milchleistung. Ob das dann Sinn 

macht, ist fraglich“, merkt Sylvia an. 

Auch die Böden sind ganz unterschied-

lich. „In Kervenheim liegt viel Kies un-

ter der Ackerfläche, sodass sie schnell 

trocken werden und schlecht Wasser 

halten. Aber hier gibt es auch viele 

schwere Böden“, berichtet Johannes, 

der 90 ha bewirtschaftet. In Geldern-

Pont hingegen seien bessere Böden, die 

auch das Wasser gut speichern. Auf 

70 ha baut Familie Engelbergs Mais, Zu-

ckerrüben, Getreide sowie Ackergras 

an.

Wann muss welcher Antrag ausgefüllt 

werden? Wann kann man am besten 

Futtermittel- oder Getreide-Kontrakte 

abschließen? Bei diesen und vielen 

weiteren Fragen hat das junge Ehepaar 

den großen Vorteil, mit vier Augen auf 

die Dinge zu schauen. „Beim Kauf von 

Das junge Ehepaar 

wohnt in Kerven-

heim. Sylvia van 

den Boom fährt 

jeden Morgen um 

6.00 Uhr zum Mel-

ken nach Geldern-

Pont.

 

Ein Paar – 
zwei Betriebe
Sylvia und Johannes van den Boom bewirtschaften 

jeweils einen Milchviehbetrieb
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Saatgut, Dünge- oder Pflanzenschutz-

mitteln vergleichen wir die Preise der 

Händler. Sich hier auszutauschen, ist 

Gold wert“, erzählt Sylvia. 

An Urlaub ist zurzeit nicht zu denken. 

„Wir sind nicht so die Menschen, die 

Urlaub brauchen“, sagt Johannes. Und 

wenn das Paar mal einen Tag wegfah-

ren will, sprechen sie sich mit ihren El-

tern ab – die dann übernehmen. „Wir 

haben wirklich Glück! Unsere beiden 

Eltern verstehen sich auch unterei nan-

der gut und wir haben ein sehr gutes 

Verhältnis zu ihnen. Besser könnte es 

nicht sein“, freuen sie sich und treffen 

auch finanzielle Entscheidungen daher 

mit allen zusammen. In ferner Zukunft 

möchten Sylvia und Johannes einen an-

gehenden Landwirt ausbilden. Eine ei-

gene Wohnung haben sie in ihrem Haus 

bereits dafür ausgebaut. 

Gemeinsame Hobbys? Für beide sind 

die Milchkühe eine Leidenschaft und sie 

haben sich bei den Jungzüchtern enga-

giert. Auch in der Ver-

bandsarbeit machen sich 

beide stark und sind bei-

de Mitglied des Vorstan-

des der Kreisbauern-

schaft Geldern. „Wir fin-

den es wichtig, uns hier 

einzubringen. Nur durch 

Engagement kann man 

etwas bewegen und ver-

ändern“, ist der Jungland-

wirt überzeugt, der als 

Beisitzer für die Stadt 

Kevelaer tätig ist. Es sei 

wichtig zu verstehen, 

wie Politik gemacht wer-

de, und die Zusammen-

hänge zu erfahren. 

Sylvia engagiert sich als Sprecherin 

des Arbeitskreises Junglandwirte Gel-

dern und auch für die Öffentlichkeits-

arbeit. Vor drei Jahren hat sie den Kino-

Spot zur Imagewerbung des Rheini-

schen Landwirtschafts-Verbandes initi-

iert und mit auf den Weg gebracht. „Ich 

finde es wichtig, präsent zu sein und 

die Interessen des Berufsstandes der 

Gesellschaft zu vermitteln“, erklärt die 

Junglandwirtin. Als nächste politische 

Herausforderung erwarten beide die 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtli-

nie und die Düngeverordnung. „Da 

kommen Investitionen auf die Bauern 

zu, von denen die Kühe nicht mehr 

Milch geben“, sagt Johannes mit einem 

Augenzwinkern. Aber eine neue Silo-

platte müsse dann trotzdem ange-

schafft werden. „Wir sind beide jung. 

Für unsere Betriebe lohnt sich die In-

vestition noch. Aber wie werden ande-

re Landwirte denken, wenn die neuen 

Auflagen kommen?“ Die künftigen An-

forderungen bereiten ihnen Kopf-

schmerzen. 

„Die beiden Betriebe sind eine Riesen-

chance für uns! Wir sind für die Zukunft 

gut aufgestellt! Dabei wollen wir auf 

keinen Fall ins Unendliche expandie-

ren. Einen Stall zu spiegeln, können wir 

uns nicht vorstellen! Wir haben genug 

mit der aktuell anfallenden Arbeit zu 

tun“, sagt Johannes. Auch das Potenzial 

für Direktvermarktung, wie eine 

Milchtankstelle, sei in der unmittelba-

ren Umgebung bereits ausgeschöpft. 

„Alles unter einen Hut zu bringen und 

die Technik laufend zu modernisieren, 

das wird unsere Herausforderung für 

die nächsten Jahre werden. Aber zu-

sammen schaffen wir das definitiv“, 

sagt Sylvia und greift nach der Hand ih-

res Ehemanns. „Eben!“, stimmt Johan-

nes zu. Ein Paar, zwei Betriebe ergibt: 

eine Chance und ein starkes Team.  ah
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Starkes Team: 

privat und bei der 

Arbeit. 
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Christoph Ridder als Kreisvorsitzender 

wiedergewählt

Anlässlich der in der vergangenen Wo-

che stattgefundenen Sitzung des 

Kreisbauernausschusses der Kreisbau-

ernschaft Ruhrgroßstädte im Rathaus-

saal in Essen-Kettwig wurde Landwirt 

Christoph Ridder aus Essen als Vorsit-

zender der Kreisbauernschaft Ruhr-

großstädte einstimmig wiedergewählt. 

Als eine der Ersten gratulierte Sonja 

Schürmann von der DZ-Bank Münster 

Ridder zu dessen erfolgreicher Wie-

derwahl. Schürmann referierte anläss-

lich der Kreisbauernausschusssitzung 

über den Umgang der genossenschaft-

lichen Banken mit dem Marktumfeld 

der Landwirtschaft.

Als stellvertretender Vorsitzender der 

Kreisbauernschaft Ruhrgroßstädte wur-

de Manfred Rohleder aus Essen eben-

falls einstimmig wiedergewählt. In den 

Vorstand der Kreisbauernschaft Ruhr-

großstädte wurden Hermann Blomen-

kamp, Duisburg, Hermann Hagedorn, 

Oberhausen, Einhart im Brahm, Essen, 

Christoph Köster, Oberhausen, Martin 

Siekerkotte, Essen, Dirk Steinschen, 

Duisburg, und Hermann Terjung, Mül-

heim, gewählt. Marcel Terhardt

Der wiedergewählte 

Vorsitzende der 

Kreisbauernschaft 

Ruhrgroßstädte, 

Christoph Ridder, 

bedankt sich bei 

Sonja Schürmann, 

DZ-Bank Münster, 

für ihren Vortrag.
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